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Die theologische Bedeutung der Epiklese
in der syro-antiochenischen

bzw. malankarischen Liturgie

Van P. G. Thomas Panikoc, T,inndmm

Edmund Bishop, ein" dOt g,oEttn LitUtgi,wissen"hafrlet, dOt urn di, Jah,-
hundwwende lebtt, betonte, daB die EpikltSe da; Zenttum litu'gisch,n Tuns
Sti. In jungece, Zeit hat Lukas Vi;ch,; di, Auffassung goauBw, daE di, F,age
d" Epiklese fo, den okumenischen Dialog ub" die Euch"istie eine Schlussel-
lunktion habe. In dOt V"gangenheic Wat die euchatiStische Theolngie nu,
all20 haulig mit unl,uchtbmn Diskussionen ob" d'n Augenblick und die
NatUt dOt Umwandlung dOt Elemente beftaeheet. Lange Zeit haben wi, in dOt
Tat die lalsch,n Ftagen gestellt.

Das Wi,ken dtS Heiligen Geisees ist di, UtSache dalo" ein'm btSondecen

ge;chichtlichen Eeeignis univmalt Wi,kungen zuzuscheeib,n. Dieses Wi,ken
des Geisees ist waheend dtS gesamttn Qu,bono (~ Datbcingung dOt Euchati-
stie) gegenw'"ig, wenn auch wf eine nicht n,h" a"ikuliwe Weise. Andettt-
seies iSt Ch,istus die nbj,ktiv, Gmndlage 1o, di, Ausgi,Bung des Geistts. Di,
ganze Anaphota hat anamnetisehen und epikl"iscb,n Chmkte" W,heend
das ein 1o, allemal gtSch,hene Ch,istuweignis das Objekt ein" Anamn", iSt,
isc das leeie Wick'n dtS Geisres das Objekt dOt Epiklese dOt KitChe. Datum
gibt es Stets eine Spannung zwischen d'm b",ils und dem n"h ni,hl. Olt gibt
es keine einlach,n Entwed,,-Od,,-Antwonen aul dtt Ftagen, die sich aus
di,w Spannung "g,ben. Die Epikl,s, spiegelt iu dOt Thenlogi, die Span-
nUng wid" zwischen dOt Taogkeit Chcisti und jen" des Heiligen Geisres.

Doc bibli"he H.intergmnd

Die KitChe hat iheen Platz zwischen d" Himmellah" Ch,isti und sein" Wie-

d"kunfr (Apg I,ll). Als snlche "I,h" si, die eschatologische P"iod, d"
Heilsge;chichte. Am Plingsttag emplangt sie die VecheiBung des H,ilig'n
Geist" (Apg Und das Leben dOt Ki"he ist eine bes"ndige plingst-
lich, EchhtUng, des Heiligen Gelsres. Die Himmelfahn ist di,
Becndlgung dec i,dischen Jesu (Heb, 1,3) und das Vacspiel dOt Gabe
des Gelstes (Apg 2,33 I Gal Jah Jesus Ch,istus, dec zuc Rechten
Gottes echoht ist, 1st d" des d" Heiligkeit.

Jesus wucd, dUtCh den Hellig,n Geist 1m SchaBe dec Jungf"u emplangen
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(Lk Bei "ine< Taule wu,de e< ducch den Heiligen Gei" in
"'" eingesem (Mk 1,10; Apg E, wi,kte in doc
Keaft d" Gei"" (Mk 1,12; Mt 12,28; Lk 4,14.18). Am beachte enich
im Heiligen Geist dem Vate, als Ople<gabe dac (Heb, 9,14). E, wu,de van
den Toten in doc Keaft des Geist" aulecweekt (Rom 1,4, E, wu,de zu,
Reehten d" V atees "hoht und "hidt die V "heiBung d" (Apg 2,33)
und wucde sdbst zu lebenspendendem Geist (1 Km 15,45).
und gac ducchdmngen und edlillt mit Heiligem Geist (jes 61

Dim, Geist-Ch",kte, wucde in d" metaphmischen

en Theologie ducch da> Bild d" S,
Jesus ganz und gac mit dem Gei" gesalbt
Gesalbte'. .

Mit "in" E,hohung beginnt die Sendung des veehmlichten Hmn,
bei welch" " den Heiligen Geist die ganze Schoplung ausgieBt (Apg

2,16). Sein veehmlicht" Leib stellt die umtillbate Quelle des Gei"es lli, die
ganze Schoplung dac (joh 7,37-39; 3,14; 12,12). Nuc ducch seine E,hohung
lib" die ganze Schopfung kann seine Gnade lib" die ganze Scboplung ausge-
go;"n weeden (Eph 4,8-10, Ps 68,18). Gatt" Liebe wucde zueest ducch Ch,i-
StnS gezeigt (joh 3,16), jetzt, nach d" Himmelfahn Ch,i"i, wi,d sie ducch
das Ge;chenk des Heiligen Gei"" zum Ausdmck gebeacht. "Die Liebe Gatt"
ist ausgego,"en in unseee Hemn ducch den Heiligen Gei", d" uns geschenkt
wucde (Rom 5,5)." Nach Pfing",n ist eine Flihlungnahme mit Chelstns allein
ducch den Gei" und im Geiste moglich. Wie es keinen Zugang zum Vat" gibt
auB" ducch den Sohn, so gibt " keinen Zugang zum Sohn zuB" ducch den
Geist'. In "inem Kommentac zum Johann"evangelium sagt Ky,illos van
Alexandteia, daB Chel"us Macia nach d" Aufeestehung nicht edaubt hat, ihn
zu b"lihten, da " noch nicht zum Vac" gegangen sei und den Heiligen Gei"
gmndt habe (PG 74,696). D" Geist macht in uns das gegeowanig, was Ch,i-
stns fli, uns ein fli, allemal bewi,kt hat.

Das Zeitalt" des Gei,,,s

Das Zeitalte, d" Kicche i" da> Zeitalt" d" Heiligeo Geistes. Die vom Geist
edullte Kicche tauft 2,4) und feien Euchaci"ie (Apg 2,42). Ducch den
Beistand d" Geist" Kicche gewach"n (Apg 9,31). Die Kicche und d"
Gei" unmnnbac zueinand" wie Leib und Seele. Nach dem hI. Pau-
In; i" Kicche d" veehmlichte Leib Ch,i"i, d" van d" lebendigen Knft

Heilig, Gei" uuJ die esthud",

von Almndeei" Dialog lib"

des Heiligen Gei;te; Koe [2,12, Eph 4,2). Dee Geist ,dbst
,uft in uosectm Hcczon "Abb" 4,6), und niemand kann "Jesus ist
dee Hen" sagen auBee im Heiligen (1 Koe

Wi, konnen Ch,isms und den Geist nicht teennen. Diese

Wah,heit hac bectie; d" hI. Athana.,ios mit den folgenden Wonen foemuliee"
"Ch,ist", wu,de damit wi, Pneumatophoms weeden konnen."'.
Das pfingstgeschehen ;tee; einen ch,istologischen A;pekt. Das Fleisch des
Menschensohn" wi,d nun mit himmlischee Hmlichkeit bekleidet und wi,d

ducch den Geist allgegenw'nig.

DC' Heilige Geist uud die Heihgesthich"

Wenn Ch,isM das Sakmment dee Begegnung zwischen Gatt und Mensch ist,
dann ist ee es, weil ee in seinee "Leib-Pecson" die Fulle des Heilig", Geistes
te'gt. Man bnn van einee johannei;ch-alexand,ini;chen Bwachmngsweise
;peechen, die die Inkamation odee die hecabsteigende Logos-Fleisch-Bewe-
gung hecvoehebt. Bei dies" Bwachmngsweise wi,d die Tatsache betOnt, daB
dee Logos Mensch ist und daducch den Menschen veegottlicht hat.
Man kann abee van ein" paulinisch-antiochenischen Beteachtungsweise
speechon, die den Ton aul Tod-AufeCStehung (Veehenlichung) od" die auf-
steigende Mensth-Gott-Bewegung legt. Hiee wi,d die Tatsache betOnt, daB
dee Sohn Gottes Mensch gewo,den ist, daB ee zum Kynos odee Henn eCStim
Augenblick dee Auleestehung gemacht wucde. Aul jeden Fall ist die Inkama-
tion ein lebemlangee PwzeG des Menschw"dens, des Meoschweedens in
Flille. Fli' Ch,istus beinhaltete dies ein pwgmsim Sich-Offnen in lebendi-
gem Gehocsam gegenlibee dem Vate, und in Liebe zu seinen Mitmenschen.

Ene;peechend dim, Sichoffnung Ch,isti wac auch sein fomcheeitendes Es-
fulltw"den mit dem Heiligon Geist.

Obgleich " in d" Heiligen Sch,ift keinen deutlichen Nachweis d" Rolle
des Geistes im "kmmentalen Leben dee Kicche gibt, so sind doch gonugend
Hinweise in diem Richmng voehanden. W,heend Jesus libee die Taule und
die Euchacistie sp,icht, ecw,hnt ee seine Himmelfahn, um den Jlingem die
Myst"ien vecscondlich zu machen (joh 3,13; 6,62). Dies wi,d ganz klac im
Hinblick aul die Euchaci"ie, wo Ch,isms "gc "Dee Geist ist es, dee Leben
schafft, das Fleisch nlitzt niche; (joh 6,63)." 1m akmellen Leben dee Kische
begannen die ]tingee eest nach Pfingsten, nachdem sie mit dem Heiligen Geist
getault wo,den wacen (Apg 1,5), d" eucha,;stische BM zu beechen
2,42). Dionysio; Bac Salibi '"gt, daB am eesten Tage dee Plingstwod
Heilige Geist auf die Apostd kam; am zweiten Tag konsehienen sie das Mu-

'Dbec die M,",chwecdung 86, PG 26,996.



am dsitten Tag "gn"en ,ie den TiKh ad" Alms, und am vi,,-
ten jag feime d" Hmenbwd" Jakobu, die Limsgie', D"ub" hin,", itt
Ch,;,ms nach d" Himmdfahtt nm im und dunh den Heiligen Geitt "in"

Kische gegenwanig; d" Dazwi'chentmen d" Heiligen Geims itt fus den
Vollzug des euch"ittiKhen Wund", unedaBlich,

Jiiditthet Unprnng

D" Rahmenw"k d" malank"i,chen Litmgie ist, wie Louis Ligi" vue nicht

lang" Zeit btg""lIt hat, gwndlegend jUdisch;, Es ist wahs, daB die Euch"i-
ttic als ein Ged'chtnis (memmia/) d" Geheimni", d" v"hmlich"n Ch,;-
SmS eine chsistliche Schopfung in. Die Stwkms und die Geb"e fus die mei-
s"n Teile sind jedoch Anleihen van bmits voshandenen judischen Geb"en,
D" hebs'ische Mahlgeb" hat deei Teile, Meh",e Smdien haben
sich amftihdich mit d" und aufgezeige, wie sich die Bemkah-
Anamnm zu ein" Hehentlichen Bitte entfaltet. Bem"kenswm sind in diesem

Zusammenhang auch die allgemeinen V",uche, d" jtidi,che V",candnis d"
gottlichen Shekinah od" die gottliche Gegenwan mit d" Epiklese zu mbin-
den, VemtinftigetWei,e kann behaupt" weeden, daB das, w" spac" ai, die
Epikle" bekannt wmde, von Anfang an in seinem W"en ein Geb" um die
Gegenwan Got"s unt" seinen Anbetem waheend ihm fei"lichen Anbe-
mng"k"s gew"en ist. D" Text d" Bemkah lau""

Hab Ecb"mcn, Jahwe, un"c Gott, mi, dcincm Volk

.ame angceufon wi,d, Spei" urn "Und mOgen
Davids, '" unsmn Lebei"n kommen und do;

len,und tibce uns hentthen und uns hinaufbcingcn

Die astwischen Anaphoetn

Wis behandeln sie hier, denn sie sind "hs mspctinglich und geben un' die
eeine Dbedief"ung wied", Sie lei"n die Epiklese ein mi, den Wue-
ten Es det Heilige Geist,

L Addai und M"i

Es komme, Hm, die Gnade de' Heiligen Geis"s, Moge sie tib" diem

Opfesgabe dein" Dien" vetWeilen, sie "gnen und heiligen, daB sie uns
gmiehe, Hm, '

w ,"eo'"g»'"' D'"'","", ,,", £F,,,m

2, Theodows

Es komme, Hm, die Goode de; Heiligen Geistes, Sie v"weil, und cuhe
tib" die;em Bcoc und tibee dimm Kelch und "gne, heilig, und be-
zeichne sie im Namen de; VatetS, de; Sohne; und de; Heiligen Geist",
DutCh die Kcaft deine; N amen; weede diese; Bsoc d" heilige Leib "

}, Ne;to,;os

Es komme, Hm, die Gnade de; Heilig," Geiste; und veebleibe und
cuhe auf diem Opf"gabe", Sie heilige sie und mache sie, namlich die;e;
Bsoc und dimn Kelch zum Leib und Bloc un seres Hmn Jews Ch,iscus,

damit du sie vetWandeist und heiligst dmch die Wi,kung de; Heiligen
Geiste;,

Was i<t eine Epik!",?

Epiklese ist menggenommen ,in Ancufungsgebet, da; den Heiligen Geist h,,-
abwft, das Beat und den Wein umzuwandeln odee zu heiligen und auch die
Glaubigen zu heiligen, die an diesen Gaben Anteil haben, So hac die euchaci-
stische Epiklese im allgemeinen deei we;entliche Element"
1. eine Anwfung de; Heiligen Geiste;,
2, da; Bcoc und den Wein umzuwandeln od" zu heiligen,

}, damie jene, die wtisdig an ihnen Anteil haben, damus iheen Nutzen ziehen,

Die Epikle;e d" wescsysischen Anaphmen ist sowohl eine konsekcatocische
als auch eine Kommunionepikle;e, Sie ist konsekcatocisch in dem Sinne, dafi
sie um die Umwandlung de; Beates und de; Weins in Ch,isti Leib und Blut bit-
tet. Eine Kommunionepiklese, odee Heiligungsepiklese bittet allein um die
Heiligung deejenigen, die die Mysteeien empfangen, tibee welche dee Name
de; Heiligen Geistes hmbgewfen wicd,

Die westsy,ischen An4phoccn

Die sycischen Anaphoeen d" antiochenischen Typs haben iheen chacakc"isti-
schen Aufbau, Einleicungsdialog - Peeis und Dank - Einleicung zum Sanceus
und das Sanetus selbst - Lobpeeis nach dem SancCUs- Einsetzungsbeeicht -
Anamnese - Epikle;e - Doxologie,

Die Epikle;e selbst hac im heutigen Aufbau dee we;csysischen Anaphoca vi"
Element"

1, eine Ecmahnung de; Diakons,
2, die vom Psie;t" mit leis" Stimme gebee", Amufung de; Heiligen Geisees,

w,heend d" Diakon da; V olk eemahnt,
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3. di, Ekphon"e Hij" mich, Hen, auf welche da; Volk mie eio'm deeimalig,n
,I",on aocwonee,

4. S'gnung dee euchaci;ci"h,n Gah,n.

Da, zweiee und da; viwe Elemeoc dee 'yci"hen Epikl"e uocwcheid,n ;ich
eoc;peechend den v<cschieden'n Anaphoeen, wahcend das eme und da; dcitee
Elemeoc unvecandeelich sind, w,il si, zum Mdo Da; deitee

Elemeoc uoceebcicht das 'pikkti;ch, G,ber und ,cheioc sp'ee Hinzufli-
gung w "in. Ucspelinglich ;eczee ,ich da; zw,iee EI,m,oc aus zw,i vwchi,-
denen Teilen zu;ammen, van denen dee ein, BuB- und dee and",

schen Chmkeee hatt'. 1m vie",n Jahchundeet lih'mahm die ,yeische
eine Haltung, die di, Gdlihl, dee Anh,tuog und dee Demut h,i doc Hecaheo-
fung d" Heilig,n G,i;c" libee die Gaben ausdriicken sollee. In "inem Hym-
ous lib" das Peiosrwum b,zougt doc hI. Ephcam ,ine Peo;c",ion waheend
dee Epikks,. Di" b""'igt die Ansicht, daB die BuB- und di, epiklerischen
Teile ,ich ucspelinglich in einem einzigen Geb,t bdand,n. Wahcscheinlich
wueden um da; 8.19. Jahehunde" die beid'n Teil, mieeimnd" zu einem Ge-

her vwchmolzen, in we1chem da; BuBg,bet nm au; dem ,inem Satz Hob b-
baemen mit mi" Gott, allmdchtiga Vatecb"tand. Die Peostcation i;c auch nach
und nach vwchwunden, da man nicht ,cwanen konoce, daB di, Peieseee all
die vecschiden,n Teile doc Epikb, auswendig behieleen. So wmde eine neue
Ancufung eingduhn, um da; BuBgeber, das fa;c voll;candig vwchwunden
wac, zu werzen. Die neu, Ancufung i;c da; deitee Ekmeoc doc heueig,n Epi-
kl,,,. Da; viene Elemeoc doc Epiklese "hlieBt mit einem Geber um den Nut-

zen fUe dieienigen ab, die di, g,heiligeen Myseeeien empfang,n.
Zu d,n and",n chamkeeci;ci"hoo Zligen dies" Typu, gehon die Tacsache,

daB das Sanelu, den FluB doc Peei.;- und Dankgebere w uoc"hcech,n scheint,
di, di"em vomusg,hen und folgen. Diese b,id'n Gebere zu;ammen peei"n
Gate im allgemeinen fUe "ine Schopfung d" Univecsums und insh"ond",
d" Mensch,n sowie fUe die Edosung d" Menschen, die ducch die Inbma-
tion moglich gewocden ist. Ein weit"'s ioc""'aoc" Meekmal ist di, Anam-
n"e. Sie eicheet sich an Cheistus und ecwahoc die aus s,in'm Leb,n
hi, hin w mie dem
bbaem, dich une"-

Die Epiklc" in den Imhcn litu>gi;chen Texten

di, gewohnlich Hippolytus van Rom wge-
n. Chc. datiw wied, sagt.

"Wie biteen dich, deinen Heiligen Gei;c auf da; Opfee dein" heilig,n
Kicehe hmbzu"nd,n, alle in Einheit zu sammeln, die di, h,ilig' Kom-
munion ,mplangen und sie mit dem Heiligen G,ist zu ,dull'n..."

0" ,"eelog,,,b, Hed,,'''''' ,,, Lp'''''' "

Dee Zu;ammcnhang macht d,utlich, daB in di,,,, Epikl", Gate dee V"" dee
Adec;SOt i;c. Do; G,b" bite" d,n Vaeel, sein'n H,ilig,n G,i;c auf da; Opfec
doc Kicche hmbzu"nd,n. Die ausdluckliche Ecwihnung des Heilig", G,i-
sees schli,Bt jedoch niche vollig di, aus, dag dee B'geiff Heilig"
Gei" sich fUe Hippolytus auf den

2. Da, Te;tament Un"", HmnJe;u$ Ch,i,,",. B. Botee hac den Vmuch umee-
nommen, den u"peUnglichen gciechischen Woctlaut anhand dee "halton

gebliehenen syeischen Dbwotzung zu cekonsttuimn. "Wic danken die..
Hm, "nd, den Heiligen G,ist auf dimn Tcank und dim d,ine h,ilige

gib, daB si, uns nicht zum Geeicht, zue Schand, und wm Veedee-
gmich,n, sondem vielmehc zue G"undh,ie und Staeke unsms G,i-

;tes."
Da; G,b" lichtet sich an den V",e, und doc Heilig, Gei" i" die Pmon,

um di, geb,ten wi,d. Es bittet den Vat", den H,ilig,n G,ise auf die Opfeega-
ben w "nden, damit dim zu ,inem Mittel niche g,istlichen Schadens, son-
dem Nutz,ns fUI iene weeden, di, an ihnen Ameil hah,n. .

3. Die Apo"oliKhcn Kon"itutionen scheinen um da; End, des vieer,n Jahehun-
deers ,nmanden w "in. Das achte Kapitel enthalt ein, Anaphoca, die h,u-
fig ai, Klemem-Litulgie zitiw wied.

Wie bitten daE du mit Wohlgelallen diese Gaben anschauen mo-
gest... Sende auf di"" Opfee d,inen Heilig,n G,ist... dami, "
die"s Beat als den Leib deines Cheiseu; und die"n Kelch als da; Blut

deines Cheistus "wei", so daB iene, die dann teilhaben, gesraekt
weeden.

Dee Adm.sae i;c Gate dee VateL Die V ccsammlung bittet daeom,
daB ee in Gliee auf die schau, und den Heilig,n Gei;c auf di,,,s Opfee
"nde, damit dee Heilige G,i;c da; Beoe und den Wein ai, Leib und Blur Chei-
sti e~eisc odee ceklace.

Vmchicdene Epiklecc- Typen

Wic eeil,n die w"tsyeischen Epiklesen in vice Geopp,n ,in, ie narh ihcen un-
tccschi,dlichen Sttukcucen und ihcem Stil.

I. Das Museee, da; wie in d,n osrsyeischen Anaphoeen da; Veeb
(ni,,) v'~end", kommt in ein" Anzahl
cen vm, in bem"k,nswect" in dee maeonitischen
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(D,itte die viele Ahnlichkei"n mit den o'''y,i;chen
Anaphmen

(I) Sam
Ha" mich, Hen, und autwone miL dein lebendig" und Heilig" Gein
komme, Hen, nnd wohne und vecbbbe auf dies" Opfe,gabe dein" Die-
nee; sic gmiche jenen, die an ih, Anteil haben...

(2) Jakob van Sacug I

Wi, flehen zu di" Hen, aUmachtig" Gott, hab E,batmen mit um... Dein

Heilig" Geist komme... E, tibeeschatte, lasse ;ich nied", v"bleibe ... und
v"wandle sie ... nnd besrimme dieses Bwt als den'Leib (nise, unagen,

va"mhep, unesthnih, van{ahalep).

II. In einigen westsy,ischen Anaphmen ist die Veeschmelzung van zwei
Wortwendungen bemetkenswert, "sende deinen Gein" und "" komme"

Dionysios (Patei",h von Alexand"ia)
Hen, dein Heiliget Gein komme und tibeeschatte mit seinet Gnade, hei-
lige und mache voUkommen dieses Opfet... Sende deinen Heiligen Gein. .
indem et sich in seinet Gnade niededaBt, mOthe " dioses B,Ot zum..
(nise, unagen, vanqade;' u{adar, magen, nebed).

III. Auf den emen Impemiv (sende) folgt ein zweitet, wod",ch det Vatet
zum Subjekt des Konsehationsv"bums gemacht wid.

Timotheos von Aband"ia

Wende dich uns w und sende uns, Hen, deinen Heiligen Geist.. und hei-

lige sic, damit sie... ([ada,... uqadef).

IV. D" nmmale Mum, in d" wes"y,isehen Anaphoca laBt auf den am

Anfang s"henden Impemiv (sende) einen Finalsatz folgen, wod",ch
det Heilige Geist wm Subjekt det Komehation wi,d. Man findet ihn in
det g,iechisehen und ;yeisehen Jakobu,"naphoca, die einen ungehe",en
EinfluB auf die Autmen det spiemn sy,ischen Anaphmen ausgetibt
hat.

St. Jakobus
E,batme dich unsec, Gott, aUmachtiget Va"" und sende auf uns und auf

diese Opf"gaben... deinen Heiligen Geist... dami, w,"n et sich niedet-
gela;sen hat, dieses BM mache . . (fada" magen,

Uoe '''''og'''"' ""","Wng ,,, ;Of"""

Die Anapho"n des hi. XYStliS, Johannes des Evangelimn, des Johannes Ch')'-

,"stOmos und viele andm folgen demselben Mun". .
Es ist ein auf£oUendes Kennzeichen d" antiochenisehen KitChe, daB es bei

den d"i hauptsachlichen Mys",ien cine Epiklese gibt. Es gibt cine Amufung
des Geis"s bei det Segnung d" Taufwa;;w, d" Konsekcation d" MU'on
und dee Euch"istie. V on ein" mgleichenden Tafel d" Epikl",n b,i diesen

Mysre,ien bnn man die Ahnlichkeit des Stils festsrellen.

Epikle;en

Jakobusanapho," Konsekcation des

Muwn
Segnung des Tanf-
wassw

Ecb"me dich unsec,

Gatt, allmachtig" Va-
re"

Und send, auf uns und

auf die Opfeegaben

deinen Heiligen Gein,
den Henn und Lebens-

'pendee.

E,b"me dich unsec,

Gatt, allma,htigee Va-
re"

und sende auf un, und

auf dieses Wassee, d"
kon"kciw wi,d,

den T'dsre" deinen

Heiligen Geist, ihn, die
Hypostast, ihn, don
Hmn, ihn, den Leb,n,-
'pendee.

Sende un,

den T,asre" dein'n

H,iligen Geist, ihn,
die Hyposta", ihn,
den Hmn, ihn, den
L,bensspendee.

E, hot g"pmchen du"h E, hat g"pmch,n du"h E, hat gespm,hen
das G"etz und die das G""z und die due,h da, Gesetz und

Pmpheren mwie due,h Pmpheten und Aposrel die Pmpheten und
deinen neuen Bund. Aposre!.

E, ist hmbgestiegen in
G"talt ein" Taube

tib" unsmn Hmn Je-
su, Ch,istus im Jmdan-

fluB, und "in hmbge-
stiegen lib" deine heili-
gen Apostel in G"talt
van Zungen aus Feuee.

E, ist an alien Onen ge-

genwanig, ee ftillt aile

Dinge aus, " handelt in
V ollmacht und nicht ei-

nom Knecht glei,h an

denen, die ee nach dei-

nem Wohlgefallen will.

E, ist libmll gegen-
wanig.



P G. j'"m",j""m'"

Dami, ", w'nn " ,ieh
ni,deegela"'n hac, die-
'" BM m"he zum
Leib d" Hmn, dem le-

ben'pendenden Leib ..

E"cheine, 0 Hm, tib"
dimn Wa"een und ge-
wah", da~ j,ne, die
dacin gerauh weeden,

Send, ihn auf un' und
auf die", 01 voe um

und heilig, ", dami, es
all jenen, die mi, ihm

heili-
aleen Mensch'n

ablegen konnen .. Mumn"i.

Philo"nos von Mabbug leg' in kla", Foem den Pacallelismus zwischen d"
Euehaci,tie und den and",n Myseecien dac.

Di"e My",cien) ""scheinen wie einfache Dinge. Ab"
dmch Ubmcha"ung d" Heiligen eehahen sie eine ubema-
",diche Kcafc Da; Wassee wi,d zu einem mti"eclichen SchoG, d" mace-

cielle Wesen gebien zum Lehen d" Geise,,; das 01 emplang, eine heili-
gende Kcale, die zugleich die Seele und den Leib salbt und heilig'; da;
Bm' und dee Wein weeden d" Leib und da; Blm d" mensebgewoede-
nen Sohn" Go"es."'.

Philoxenos ise nieh, d" mee, d" eine salehe Pacallele ziek Schon d" hi.

Ephcam bac in "inem 10. Hymnus De Fide dacauf hingewi"en. Vm 17lau-
eel

Sieh, Feu" und Geise in dem SeboG, dee dich gebac.

Sieh, Feu" und Geise in dem Flu~,

in dem du getault wued"t.
Das Feu" und d" Geist sind in un"'" Taule.

Auch in dem Bmt und dem Keleh sind

da; Feu" und dee Geist.'.

Hiee bierer d" hI. Ephcam eine Zusammenf,,;ung seinee Leh" tib" das Wic-
ken d" Geisees bei dee Memehwecdung und in den Sakcamenten.

Eine Ub"pcufung d" ve",hieden,n an den V aeec g"ichteten Epikl"en,
die den Impecativ ,,"nde" geblauchen, beingt eine weit'" Unte",heidung zu-

In manehen Epikl"en folgt auf den Impecativ Sende deinen Gei" ein
ativ uud Mit and",n Wo"en, die Handlung ise eng
dem Vam, sie vom Heiligen Geise bewickt wied. Bei

Tn"","s de
des Sammen"

csco 154 & 155), 1.0-

we "'",10,,,,,, "",,,',,'" "" zp"""

einem zweieen Epiklesemuseee heiGt es Sende deinen G,i", uud " heilige...,
woducch dem Geist seine Rolle diceh" zugewimn wi,d.

Die bihlisehen Voeg'ngee die", Ph",eolngie lamn vecmutcn, da~ ihe ue-

speungliehee Zusammenhang dee dee Annahme ein" Opfen wac. Dee Gei"
wied unm dem Symhol des Feuen gesande, um da; Opf" zu vmehcen.

D" Heilig, Geist a/; Feu"

1m 73. Hymnus De Fide hietet uns de, hi. Ephcam als Eeklacung d" Deeiei-

nigkeit das Bei'piel dee Sonne an. Die Sonne entspeicht dem Vat", das Licht
dee Sonne dem Sohn und ihce Wacme dem Geise Dee Heilige Geist als Feuec

i;t deejenige, d" voc allem heilige
1m Feuee i" das Symbol des Gei"es.'

E, i" ein Typos (tufi0 des Heiligen Gei",s,
dee mit dem Taulwas", vecmischt i",

damit es llie die Nachlassung (dee Sunden) "i,
und mie dem Bmt, damit es eine Oplcegabe "i (40.10).

Das Hmbkommen von Feuee bei einem Oplce wi,d als das Zeichen seinee

Annahme gesehen. "Als Salomo sein Gebet beendet haue, "ieg Feuee vom
Himmel und vemh"e das Bmndopf" und die Schlachtoplec. Die Hwlieh-

keitJahwes eelUlite das Haus (2 eh, 7,1). Als nun die Zeit da wac, da man das
Abend-Speiseoplce da,zuheingen pHegt, tm dee Pmphet Elija hmn und ,ief
"... Hoce mich, Hw! Hoce mich ... und la~ dein Volk eekennen, daG du
Jahwe, dee Gou, bi,t... Da liel das Feu" hmb und vemhne das
Bcandoplce und die Holzseheite" (1 Kg Und bei Se Epheam lautet
Ven 13 in seinem zehmen Hymnu, Dc

Feu" kam heeab aul Elijas Oplce und vmeh"e es.
Das Oplee dee Liebe ist zu uns",m lcbendigen Opfee gewoed,n.
Feuee vmehete die Opleegabe bei deinem Opfee, Hw,
und wi, haben Feuee "egessen.

In diesem Zusammenhang sollte man die Ekphonese Anin
kle" dee wescsyeischen Dheclidecung ventehen. Es ise das
Hm... des Pmpheten Elija. Dim Ekphonese i" d" wests
cung eigentumlich.

Dee Heilige Gei" als Feuee b"im vomi, zw,i A'peke", Das Feuee ,,, ,in
Z,ichen d" Annahme des Oplm und zugleich komehien es dieses. 1m Faile
des Hmbkommens des Heiligen Geistes in das T aulwassee und das Mumn
laGt sieh na"'dieh dee ente Aspeke nieht anwenden, ab" im Faile dee Eueh"i-
"ie sind beide Asp,he in dicheee Fmm pcasem.



Dim An, des Tun d" G,i"e, in Bnug aul die Eu,h"i"ie zu "hen, lin-
den wi, au,h in den lirucgi;ch,n Diem"n nach Pling,,,n. D" Geist wi,d b,-
;ch,ieben aj, F,u", das in G"talt ein" Taube lib" d,n Thmnos (Aft,,) lliegt
und aul des Bitten des hi"tm aul die Eu,h"i"i, hmbfallt, wi, es di"

;chon b,im Opfec des Eliia getan hat". Angeflihn "i ein typisch" Hymnm
a", diesem Di,ns"

Si,he, doc Ptiest" ,,,ht mit Fuwht und btingt das Opf" dat. Ein v"bmge-
n" Feu" umgibe ihn. ... Siehe, doc L,ib und das Blm ,ind ein in wel-
chem doc Heilige Gei" das Feu" ist. Es mage sich nahen, wee "in und
sieh emfemen, wee liededich ist'.

Die Inkarnation nnd die Eu,h"istie

Zw" weeden in manchen ,uch"i"i,chen Epiklesen die Taufe Chti"i und das
pfingsegeschehen ,igens "w'hnt, nieht iedoch "ine und Ge-
bun. Dach sind sieh die syti;ch,n Ammen d" V "bindungen dem
Kommen des Heiligen Geis"s aul Macia und dem Kommen d" Heiligen Gei-
s", aul das Beat und den Wein "h, b,wuEr. In "inem Litmgiekommem"
;agt Dionysios B" Salibi,

Det L,ib und des Blm w"d,n ,Mys",ien' w,il sie dem kotpedi-
chen Aug' nicht als des ,,;chein,n, wollit ang"ehen sie sind
zw" nut Bmt und Wein, ab" ,icheig vemanden, sind ,ie doc und das
Blm Got"s, Wie J"u; dem ka'pedichen Auge als Memch mchien und
doch Gatt 'hnlich ;ch,inen sie auEedich Bmt und Wein zu "in, ab"
tatsachlich sie d" Leib und des Blm des Sohn". Ebenso ise " im Faile

d" Junghau, obwohl d" Geist dem Sohn einen Leib b"chaff", wac "
doch doc Sohn selbst, d" inkamie" wmden i" ... In gleich" Weise verh,lt
" sich mit dem Alt" , Et i" Typus ,"wahl d" SchoE" M"ias als auch d"
Grabe.s doc H,ilige G,ise libmchat"t ihn und verwandelt des
Bmt den und ma,ht sie zum Leib und Blm d" Wones, des ein-
mal im S,hoEe Fl,isch gewmden i". Obwohl doc Leib de, d" Sohnes ist,
wi,d " uns dmch den Heiligen Geise vom Vat" gegeben.

Ein wenig spa'"~ sagt ec ,Die Anmlung des Heiligen Geis"s dmch den Pcie-
se" symbolisi,,, Gabtiels V"klindigung an die Jungfrau, daE sie empfangen
w"de."

J Bm vemitt die Auffassung, daE di, Va"t die Eu,h"isei, als die G,gen-
w'nig"tzung d" Inkamation ;ahen. Di"en patti;ci;chen Standpunkt be-

SaitO (Mocgenlob).d"

'h, ,"ectcg,ub, Bed,",." d" Jop"'""

zeichn" " als ,",haristi;che; Inkarnation;ptinzip. Di, Epikl"e ist doc liWtgi-
;che Ausdm,k di"" Pcinzips.

Auch S. Salaville v"m"kt di"e Parallele zwi;chen dem Witken, da; bei
doc Inkamation dem Heiligen Gei" zuge;ch,ieben witd, und dem, des die

Epikle" dem Geist in doc Eu,h"istie zu;chceibe. E, legt d", daE imb"on-
dere di, sytiscben Texte de< Epiklm Begciffe gebcauchen, um di, Taeigkeit
des Geistes in de< Eu,h"istie zu bes,b"iben, die d,n B'g,iffen emspmhen,
die di, Bibel Zlit B",bceibung doc Tatigkeit d" G,istes bei doc Inkam"ion
ve<wendet.

Agm, ein Begtiff, den man schwedich g,nm libeesetzen kann, ise offen-
sichdich seit den f,uhen Tag,n doc sytisch spcech,nden Kicebe zu einem tech-
nischen Begtiff fu, die Tacigkeit des Gei"es gewoden. Man vetwendet ihn
fli' die Wiedetgabe ein" Anzahl ve",hieden" g,iechiscbet Vetben. Det Be-

gtiff hat seinen Him"g,und in de< AT-PsI\tO, ab" niemals im Zusammen-
hang mit dem Heiligen Geise. E, bezeichnet die Idee de< EinfluBnahme, doc
G,w,hmng von Schutz usw. In Ex 33,22 wi,d det Begtiff libeesetze kh will
meine Hand "b" dieh decken und in 2 Kg 19,34 kh be;ehirme dim Stadt. Bei

Jes'ia heiEt eso Jahwe Zebaot wicd Jeeu,,/em ,
1m Neuen Testam,m libemtzt man ibn mit

V"kUndigung (Lk 1,35) und eb,nso in d" Apostelgeschi,hte (5,15). In Apg
10,44 und 11,15 wi,d" mit hecabfallen libeesetzt (,,fiel de< Heilige Geise aul
all, W"d,n andere Subiekte ai, de< Heilige G,ist v,<wendet, dann
gibt V"b skeno (einwohnen) und Ableitungen davon wiede" in Joh
1,14 det Logos das Subiekt ise), in Apg 2,36 und 2 Km 12,9.

Agen wi,d in doc Epiklese im Fueumm ve<wendet, als Pmizip Pta;cns
gen). Die absecakte Nomenfmm des B'g,iffes wi,d auch vom Heiligen
gebcaueht bei doc GmBfmmel zu Beginn de< Anaphma.

Das V"b cahep (Pael), btUten, ;chweben, witd auch haulig Iu, das Handeln
des Heiligen Geistes vetwendet. Es I,itet si,h het von G,n 1,2, Dee Gei" Got-
tes ;chwebte "bee den Was;ern und van Dt 32,11 (,inem Adlet gl,ich, det...
lib" ;cinen Jungen schwebe). In ;cinem Komm,n'" zu Gen 1,2 sagt doc hI.
Eph,'m, daE das Tun des Geims dem ein" Henne gleiche, die libet ihcen
Jungen btUtet. Man ve<wendet denselben B'g,iff aueh in doc diakonalen E,-
mahnung zm Epiklese.

Epikle;cn wetden gewahnli,h eingeleitee duceb ,ad" (sen-
den), die Anaphmen am Anlang ni" (kommen) haben.
Ab" nise ist nicht ostsycisch,n Epiklesefotmeln besch"nkt, d,nn man
findet das Vetb auch in de< g,iechischen Basileios-Anaphota und in
west;y,ischen Anaphocen, ,benso in mancben Taulepiklesen
Ucspeungs. Einige wenige westsytisch, Anaphocen ve<wenden
auch ,adac, wie wi, ob,n gesehen haben.



Ein' R,ihe von Bibelse,lIen 'p,i,h, tibee da, "Kammen" des H,iligen G,i~
se", vo, all,m J" 32,15 (Sepwagima), Mk 3,16 und Pmllel,n.

(beetih"n) i;t, obwohl "h,n verw,ndec (Anaphoea des Johannes von
s,h, b,d,ucsam, da " das di"k" Handeln des G,i,,,, ausd,Uch.

Da; boz,ug' auch cin' letih, So dee hI. Kycillo; voo Jeeu~
"Iem (t 386) in seinee ftinfeen

Daeauf, nachdem wi, uns g,h,ilige hab,n duceh dies, Lobg'~
bi"," wie den m,nsch,nli,b,nd,n Go", ee Heiligen G,ist

libee Gaben "nden, daB ee das zum L,ib Cheisei

und den zum Blm Cheisei mach,; alles n'mlich,was dee H,ilig' G,ise
beelihn hac, ilas i;t g,h,ilig' und verwandeh'".

famli ("oll,nd,n) weeden h'ufig in den Epikl",n
vmollkommn,n ist n",h Teaditian das chaeak~

'un des H,ilig'n Gei,,,s. So weeden libee das
Wi,k,n des Geistes in dee Akklamacion w,h"nd dee dee
My,,,,i,n Abad and h
d'lick,n aus, die die
wi,d. Das Bmt und dee weeden dmch die
odee v,rwand,l, in den Leib und das Blu' Ch,isei.

Auch Moses Bae K'pha macht vom euchacistisch,n Inkamationspeinzip G,~
beauch. In "inee E,kl'cung dee Myseeei,n ;agt ee in Bezug auf das Hmbcu~
fen des H,ilig,n Geise,,;

Es ise "che, ilall wic hiee hinsichelich des Heilig,n G,is"s Fcag,n seell,n,
wacum ee hmbkommt auf das Bm' und den Wein, die auf den Alcac g'~
s"lIt sind. Wi, wis"n, daB dee Sahn auf da; Bmt und den Wein hmb~
kommt und mie di,s,n hypostacisch veebonden wied, abee waeum kommt
dee Heilig, Geist hmb? Wi, sagen, aus d'mselb,n Gmnd" wie ee nach den

Wonen des Engels in den SchoB dee heiligen Jungfeau Macia hmbg,kom~
men iSL Dee Heilige G,ist wid kommen "'w. und den Leib, dee von dee
]ungfeao wac, zum L,ib Go"es des Wones macb,n. So kommt ee hmb
tibee das Bmt und den W,in, die auf d,m Aha, sind und mach, sie zum L,ib
und Blut Go"es des Wanes, das van dee Jungfeau wac.".

L.A
pac;

Twu Comm,"tMi" un the jambite Litu,gy, Lon~

w wwmguw, ",","w"g un """un

Die Bezichnng von Einsetzung,beticht nnd Epikle;e

Innecbalb des scholasti"hen Sys"m; eeh,lt die Realp,asenz Cheisti in dec Eu~
cha«stie ih" Etkbmng ducch den Beg,iff dec T"nnnb;tantiation. Ku,z ge~
sag', ise Eam;ubseantiation, wie sie von den Anhangem dec Scholastik m~
seanden wi,d, die nach wekhec die Substanz des Leib" und des

Blmes Ch,isti die Subsconz BcOles und des Weim metzt. Entspeechend
die", Sicht bleiben die Emheinungsweisen odec Akzidentien des B'Oles und
des Weins und weeden gestticzt ducch die Substanz van Ch,isti Leib and Blut.
Sobnge man an diesem ist
man dee Tendenz den unmittelb",n Chankte, dec

hmotzubeben und genauen Zeitpunkt diesee Umwandlung aufzuuigen.
Die'" Vmuch, den Konsekeationsmoment Ie;czulegen, flih" zu einec "Ent~
wedec~Odee" ~Situation. Eine Antwon aul die Fnge ob dec Ein~
setzungsbeci,bt odee die Epiklese die Verwandlung bewi,kt, eine lal~
sche Feage zu beantwonen vecsuchen.Die scholastische Eekl'mng konzen~
ttiw zu vie! Aulmeelcsamkeit aul die Verwandlung dee Elemente. Ih, Mangel
ist es, die,e Verwandlung nicht gentigend auf den inteepmonalen, sahamen~
talen Kontext dee Begegnung zwischen Ch,iscu; und den Gbubigen zu bezie~
hen. Allein in diesem Zusammenhang findet eine solche Verwandlung ihcen
Zweck und ihce Bedeutung.

Die sy,ischen V"ec und Kicchenlehm, die see;; die Euch"istie als das My~
seeeium des Leibes und des Blmes Ch,isti angesehen haben, eckannten die Be~
deuwng de, Wo"e Ch,isei Die>i;t mein Leib und Die> i;t mein Blut. Es ist je~
doch intecessant zu bemecken, daB einige wescsycische Anaphocen die Wocte
Die> i;t mein Leib im Einsetzungsbeeicbt libechaupt nich, haben ode, das p,,~
dikat i;t dmch das P"dikat wi,d genann! metzen.

Aul jeden Fall wi,d die Epiklese nicht als etwOSvam Einsetzungsbecich, Un~
abh'ngiges gedacbt. Die Komektation kann nicht auf einen bes,imm"n Au~
genblick in dee Litu'gie besch"nkt weeden. Auch ist die Stellung dec Epiklese
im Vechaltnis zu den Wo",n dec Eimetzung van entscheidendec Bedemung.
In den f,tihen Litmgien wmde die ganze Gebetshandlong als Heebeiftihmng
dee von Ch,iscus veeheiBenen Gegenwan angesehen. Die Wiedecentdeckung
eines solchen Vm"ndnisses kann behilflich sein, die Schwieeigkeit hinsicht~
lich dee Kansehation aus dem Weg, zu e'umen.

Die Won, Ch,isti bestimmen dos sahamentale Zeichen. Sie bilden das kon~

sticu,ive Element des sahamentalen Zeichens zusammen mit den heiligen Ge~
,colten. Wenn wi, also daB Ch,iscus untee den Gestalten
ist, dann kannen wi, sagen, Chei;cus i;t allein
lo"w'h"nde Gelcung dec Anamnese, dee tibec B'ot gespcochenen
Einsetzungswone. Die GescoJ;en wacen nicht wi,kJich sakeam,male Gestal~
"n, wti,den sie nicht duech die Einwzungswom, die eckbcenden Woete, die



tib" ,ic ge;peaehcn weedon, bwimmt" Dc, hI. Thoma, van Aquin hat aueh
dic Rollc ;owahl doc Wane Ch,i"i a!; auch do; Heiligen Gei"o; bei doc V,,-
wandlung do; B,ote; in den Leib Ch,i"i angenammon. Fti, ihn hot die Fmm
dio;e; Saktamento; nu, eine inmumentale Krait (quod cum dicit", ,ala vinute

Spi,itu; Saneti in Cmpu; Chci"i convmi, non exciuditU, vinu; inmumentali;,
quae e;t in fmma huju; ,aeotmenti)". Die p,inzipielle Kotlt i" doc Heilige
Gei".

Vielleicht i" da; V"h,ltni; zwi;chen den Wonen Ch,i"i und doc Hand-

lung do; Heiligen Geim; in doc Euchaci"ie am bemn in ein" Homilie au;ge-
d,tickt, die h!;chliehecwei" dem hI. Ky,illo, van Alexand"ia zug",h,ieben
wmdon i,,". Tac;achlieh handelt 0; ;ieh um eine Homilie "ino; Onkel;,

Theophilo; van Alexand"i"
Deduxit pee littmm, p"leeit pee Spi,itUm.
In;tituit pee ligum, g,atia; donavit pee opu;.

Jed" Satz de; Zit"; au; doc Homilie do; Theophila; i" "h, au;dmek;;ta,k.
Chci;cu; ;etz" da; Sakotment ducch die Bild" von Beat und Wein ein. Die
Wane Chci"i ,ind eckla"nd und be;timmen da; We;en diem Symbole. Dec
Gei" vollendet da; Saktament. Die "ktamentalen Zeiehen v"mitteln Gnade

wegen dec Wecke Chci"i.
Sie haben eine fondauemde Gtiltigkeit und ;ind wi,kung;voll, weil ,ie da;

pa;chamym,ium Ch,i"i bi, zu "in" Wiedeckunlt v"ktindigen. Die;e Ve,-
ktindigung de; Tode, do; Hem (1 Km 11,26) i" nieht nu, die Bekanntma-
chung eine; fctihecen E"igni,,,,, wndem eine feiediehe E,kla,ung und V,,-
ktindigung van etwa;, wa; aueh jmt ge;chieht. So i" die Vecktindigung die
Amufung de; echoh"n Hmn (0. Cml).

Die E"igni;" ,elb" ;ind die matecielle G,undlage ltic die Glaubigen und

,ind ganz und gac unvmiehtbaL Abec da; wahLe und gei"liehe V wrandni,
i" nm moglich "it dec Zeit, da Chci"u' vechmlieht wmde, d.h. "it ec den
Pankleten ge;andt hat, um fti, immec bei un; zu "in Qoh 14,26). Dec Ein;et-
zung;becicht i" die unvmiehtbace Gmndlage do; euclmi"i;chen Gedaeht-
nim;. Die Gmndfunktion de; Ein;etzung;becieh", i" e;, ein bewnde", E,-

eigni; in dec Heil'ge;chieh", da; E"igni; de; letz"n Abendmahl, in E,inne-
mng zu mfen. Die;e; liefm die Ba;i; odec den Gmnd dafti" wa; jem
;chiek E, bezeugt ein be;ondeces E"igni; in dec Hei!;g",hich", lli, '
ehe; die Gemeinde ihcen Dank zum Ausdcuck b,ingen moeh", und e; wickt
indicekt ai, die Gmndlage ltic die Eueha,i"ie, die hiec und jetZt ;tattfindet.
Gleichzeitig dient 0; als V wic"emng dalti" daB die Epikle;e eine ge;chichtli-
ehe G,undlage bo;itzt und daB e; ,innvoll i", die Epiklo;e zu beten. Nm im

"Vgl. K. Rabn", Tbe Wmd ,nd ,be S""m,"C Theological/av,"igati," IV 2831.
" 5Tb. III 78, 4-21
"PG 77, 1024.

Zu,"mmenhang mit dem Eceigni, de; lemen Ahendmahh gibt e; einen G,und
dafti" Gott zu binen, den Heiligen Gei" zu ;enden, um da; Btot und den
Wein in den Leib und da; Blut de; Hmn zu vecwandeln. Die Gemeinde bittet
datUm, daB Gatt hiec und jCCZtin ihce Feiec eingceife und da; V wpceehen
vecwi,kliehe, da; Ch,i"u; einmal gegeben hat. Sie betet in GewiBheit, denn
dank de; Ein;etzungsbecichce, ,ichcet sie ihce Aulmecbamkeit auf da; letzte
Abendmabl und das don van Ch,istu; gegebene Vmpceehen. Jedoch ist e;
det Geist, det ihm die wahce Bedeutung gibt. Det P,ie;tet tUlt die Wane
Ch,i"i in EcinnetUng, ahet det Heilige Gei" kann em al; Antwon auf die

Epiklese ihce Anamnm-Epiphanie (P. Evdokimov) vecwickliehen.
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